Mit der Bitte um Veröffentlichung und Bekanntmachung
„genialsozial-Lokal“ Kinder- und Jugendarmut entgegentreten.
„genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“ startet mit „genialsozial-lokal“ eine sachsenweite
Kampagne, um den Blick für Kinder- und Jugendarmut in Sachsen zu schärfen.
Mit Hilfe von „genialsozial“ werden bereits seit 14 Jahren soziale Projekte hier in Sachsen
unterstützt. 30% des am Aktionstag erarbeiteten Geldes können Schülerinnen und Schüler
nutzen, um Menschen in prekären Lebenslagen unter die Arme zu greifen und setzten insgesamt 1800 wunderbare Projekte in ihrer Region um.
Aktuelle Vorhaben, wie man vor der eigenen Haustür helfen kann, zeigen folgende Beispiele
aus dem Jahr 2019:
 Die 107. Oberschule Dresden, die an den Sonnenstrahl e.V. Dresden spendet,
 Die Parkschule Zittau, die ihr erarbeitetes Geld nutzt, um Familien mit geringem
Einkommen eine Ferienfreizeit zu ermöglichen oder
 die Oberschule Weischlitz, die den Verein „Nachbarn helfen Nachbarn“ unterstützt,
der benachteiligten Familien bei der Finanzierung von Weihnachtsüberraschungen
hilft.
Zuletzt ist der Anteil der unter 18-Jährigen in Sachsen, die von Armut bedroht sind auf 15,4%
angestiegen, bei Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren sogar auf 31,5%. Im Vergleich zum
Landesdurchschnitt liegen die Werte der jungen Generationen weit über denen der älteren.
Dies zeigt, dass junge Menschen in Sachsen stärker von Armut betroffen sind als der Rest,
obwohl sie dafür keine Schuld tragen.
Menschen, die sich gegen diese Ungleichheit einsetzen, geben wir eine Plattform, um ihre
Arbeit sichtbarer zu machen, sie zu würdigen und den Austausch von guten Praktiken zu befördern. Daher ist es das Ziel der brandneuen Kampagne, auf diese Initiativen und Vereine
aufmerksam zu machen, verbunden mit der Absicht eine Landkarte bürgerlichen Engagements
gegen Kinder- und Jugendarmut in Sachsen zu erstellen.
Seit den Sommerferien sind die Schülerinnen und Schüler erneut auf der Suche nach Möglichkeiten, sich für Gleichaltrige in abgehängten Lebenssituationen einzusetzen. Dabei können sie
vom Wissen der sächsischen Öffentlichkeit über die eigene Region profitieren.
Daher rufen wir alle Sachsen auf: „Gemeinsam gegen Armut“.
Auf unserer Webseite (https://www.saechsische-jugendstiftung.de/genialsozial-lokal) können
Sie uns Projekte, Vereine, Gruppen oder Personen mitteilen, die sich im Alltag oder beruflich
für benachteiligte Kinder- und Jugendliche einsetzen.
Nur gemeinsam kommen wir dem Ziel näher, Armut in Sachsen langfristig zu beseitigen.
„genialsozial“ ist ein Programm der Sächsischen Jugendstiftung mit inhaltlicher Unterstützung
durch das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen e.V.; der Ostdeutsche Sparkassenverband und die Sparkasse Chemnitz sind Hauptsponsoren. Ministerpräsident Michael Kretschmer
ist Schirmherr dieser größten sächsischen Jugendsolidaritätsaktion. Weitere Informationen
unter: www.genialsozial.de
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